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Die fofgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlogen entnommen 
Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
© Anlage zur multimedialen Prasentation von Werbevorlagen 
© Die Erfindung betrifft eine Anlage zur multimedialen 

Prasentation von Werbevorlagen mit in Verbindung mit 
einer Rahmenkonstruktion beweglichen Werbeflachen, 
und mit einem Autodachtraversentrager. 
Die Aufgabe der Erfindung, eine gattungsgemaRe Anlage 
zu entwickeln, mit der eine Prasentationsflache (Werbe- 
flache) schnell und unkompliziert in Hallen oder dgl. auf 
dem Boden oder einer Wand aufgebaut oder auf einem 
Fahrzeug montiert und flexibel unter Verwendung moder- 
ner Techniken wie Videoquellen, Fernsehtechnik, Ruck- 
projektionstechnik, Computertechnik, gestaltet werden 
kann, wird dadurch gelost daB die mindestens eine Wer- 
beflache 1 mit einem Schnellmontagesystem 2 wie eine 
stabile Rahmenkonstruktion wie ein Zwei-Punkt-Traver- 
sensystem mobil auf einem Fahrzeug 6 und die zur multi- 
medialen Werbung verwendete Tech nik wie Ruckprojekti- 
onsanlage 7 mit Schnellmontagesystem 8, Videoquellen, 
Fernsehgerat, Computer im Fahrzeug 6 installiert und 
uber ein Ansteuergerat 5 miteinander so verbunden sind, 
daB auch eine unabhangige Nutzung der Werbeflachen 1 
und einer Ruckprojektions-Bildscheibe 15 gegeben ist. 
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Beschreibung 

DE 199 38 330 A 1 

Die Erfindung betriflt eine Anlage zur mullimedialen Pre- 
sentation von Werbevorlagcn gcniaB dem Ohcrhcgriff des 
Anspruchs 1. 

In der Werbung wachst der Bedarf nach Nutzung moder- 
ner Technik wie Videotechnik, Ruckprojektionstechnik, Te- 
lekommunikationstechnik, Fernsehlechnik in Verbindung 
mil modemer Elektronik und Computertechnik zur Presen- 
tation von Werbevorlagen auf Messcn, GroBvcranstaltungcn 
im Freien im Bereich Kullur und Sport, zur Presentation von 
Firmenkonzeplen, Produklncuhciicn und dgl. 

Die Presentation soli moglichst flexibel und mobil ein- 
""'zbar und effektvoll sein. 

Es ist eine Vielzahl von Vorschlagen zur Gestaltung von 
Werbeflachen bekannt geworden. 

Aus DE 296 07 890 Ul ist ein Werbetrager fur Kraftfahr- 
zcugc bekannt, bci dem cine Wcrbcflachc mil cincr Bcfcsti- 
gungsvorrichtung an eineni Scheibenwischerarm vorgese- 
hen ist. 

Aus DE 93 02 096 ist eine bewegliche Werbeflache be- 
kannt geworden, die an eineni Autodachtraversentrager 
montierl ist. 

In DE 195 01 638 A1 ist ein Kraftfahrzeug mil kastenfor- 
migen Aufbau als Werbemiltellrager beschrieben. 

In DE 296 09 245 Ul ist eine Werbcanordnung mil einer 
Werbeflache, die eine Werbeaussage beinhallet, beschrie- 
ben, die eine Lichtquelle aufweist 

Aus DE 93 01 206 Ul ist eine Steuerbox fur GroBbild- 
schirme, insbesondere fur Ruckprojektionsboxcn, bekannt, 
bei der ein Rechner und eine Zeitschaltuhr vorgesehen sind. 

Nachteilig ist es bei alien bekannten Losungen, da£ nur in 
begrenztem MaBe die Mogliclikeiten der niodernen Techni- 
ken zur mobilen Presentation eingesetzt werden, urn eine 
moglichst effective und flexible, individuelle Werbung zu 
gestalten. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine gattungs- 
gemaBe Anlage zu entwickeln, mit der eine Prasentations- 
flache (Werbeflache) schnell und unkompliziert in Hallen 
Oder dgl. auf dem Boden oder einer Wand aufgebaut oder 
auf einem Fahrzeug montiert und flexibel unter Verwendung 
moderner Techniken wie Videoquellen, Femsehtechnik, 
Ruckprojektionstechnik, Computertechnik, gestaltet werden 
kann. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch die Merk- 
male des Anspruchs 1 gelost. Danach ist die Anlage dadurch 
gekennzeichnet, daB die mindestens eine Werbeflache mit 
einem Schnellmontagesystem, wie zum Beispiel eine stabile 
Rahmenkonstruktion in der Art eines Zwei-Punkt-Traver- 
sensystems? mobil auf einem Fahrzeug und die zur multime- 
dialen Werbung verwendete Technik wie Ruckprojektions- 
anlage, Videoquellen, Fernsehgerat, Computer im Fahrzeug 
installiert und uber ein Ansteuergerat funktionell miteinan- 
der verbunden sind. 

Die Anlage nach der Erfindung besteht im wesentlichen 
aus einem Schnellmontagesystem zum Aufbau von Werbe- 
flachen auf dem Fahrzeug und aus einer Ruckprojektionsan- 
lage in einem weiteren Schnellmontagesystem im Fahrzeug 
zur Projektion auf einer Projektionsscheibe an der Heckseite 
des Fahrzeugs. Beide Systeme konnen unterschiedliche, 
voneinander unabhangige Werbefunktionen erfullen. Beide 
Systeme konnen auch auBerhalb des Fahrzeugs in Hallen 
oder dgl. in Boden- oder Wandmontage aufgebaut und ein- 
gesetzt sein. 

Es werden mit der Anlage individucll in der GroBc und in 
der Aussage gestaltbare Werbeflachen von mehreren m2 

GroBe mil groBem Werbeeffekt zur Verfugung gestelll. die 
eine geringe Standflache benotigen und hohe Flexibilitat im 

Einsatz ennoglichen. Die Werbeflachen sind kurzfristig auf 
oflentlichen Veranstaltungen, insbesondere bei nichtgench- 
migungspflichligen Aktionen an verkehrsreichen Standor- 
len, einsctzbar. 

5 Auf der Ruckseite des Fahrzeugs ist uber die im Fahrzeug 
installierte Ruckprojektionsanlage eine multimediale Pra- 
sentation von Werbung mit einer Bilddiagonalen von bis zu 
67 Zoll mdglich, uber die eine Praseniation aus Videoquel- 
len, TV sowiePC von Finnenkonzepten, Produktneuheiten, 

io aber auch Dcmoversionen oder Zeichnungen eflektvoll 
mdglich ist. Durch geeignete MaBnahmen kann die Bild- 
groBe auch vergroBert werden, wenn die l^ildscheibe ent- 
sprechend dimensionierl und vom Projektor entfernt aufge- 
stellt wird. 

15 Des weiteren kann eine Projektion einer Werbevorlage 
auch auf einem der Bildsegmente der Werbeflache auf dem 
Fahrzeug (oder in einer Halle oder dgl.) erfolgen, indem 
uber Spiegel auBerhalb des Fahrzeugs cine Strahlumlcnkung 
von der Ruckprojektionsanlage im Auto, zum Beispiel uber 

20 ein Fahrzeug-Seitenfenster, auf ein als Ruckprojektionsfolie 
ausgebiidetes Bildsegment auf der Werbeflache erfolgt. 

Entscheidende Vorteile der Anlage sind die unkompli- 
zierte und schnelle Montage durch eine Person uber die 
Schnellmontagesysteme, die Mobililat der Anlage durch die 

25 Integration der erforderlichen Technik in einem Fahrzeug, 
zum Beispiel einem PKW, sowie die Moglichkeiten der ma- 
nuellen und/oder automatischen Steuerung von Lichtszenen 
und zeitlichen Szenenablaufen. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich 
30 aus den Unteranspruchen. 

Die Erfindung ist nachstehend anhand eines in einer 
Zeichnung dargestellten Ausfiihrungsbeispiels einer Anlage 
nalier erlautert Es zeigen 

Fig. 1 die Seitenansicht eines Fahrzeugs mit aufmontier- 
35 ter Werbeflache, 

Fig. 2 die Vorderansicht des Fahrzeugs nach Fig. 1, 
Fig. 3 die Ansicht des Ansteuergerates fur die Werbefla- 

che, 
Fig. 4 die Draufsicht auf die Ruckprojektionsanlage im 

40 Fahrzeug, 
Fig. 5 die Seitenansicht der Ruckprojektionsanlage nach 

Fig. 4 und 
Fig. 6 eine schematische Darsteilung der Fiihrungs- 

schiene und Falle zur Fuhrung und Halterung der Werbefla- 
45 che(Folie). 

Entsprechend der Darsteilung in den Fig. 1 und 2 besteht 
die Anlage nach der Erfindung im wesentlichen aus einer 
Werbeflache 1, zum Beispiel aus beidseitig bedruckter Folie 
und/oder einer Projektionsleinwand bzw Ruckprojektions- 

50 folie, auf dem Fahrzeug 6, die in ein Schnellmontagesystem 
2 eingebracht ist und mittels Antriebe 19 (Fig. 2) nach einer 
vorgegebenen Folge schnell ausgewechselt werden kann, 
aus Spezialleuchten 4 (Fig. 2), aus der nicht dargestellten 
Prasentationstechnik mit einem Ansteuergerat 5 entspre- 

55 chend der Fig. 3 und aus einer Ruckprojektionsanlage? mit 
einem Schnellmontagesystem 8 im Fahrzeug 6 (Fig. 1). 

Die Werbeflache 1 auf dem Fahrzeug 6 ist so in das 
Schnellmontagesystem 2 eingebracht, daB sie vom Fahr- 
zeugdach abkippbar ist und von einer Person auf- und abge- 

60 baut werden kann und auch auBerhalb des Fahrzeugs 6 in ei- 
ner Halle oder dgl. in Wand- oder Bodenmontage aufgebaut 
und genutzt werden kann. 

Im oberen Teil des Schnellrnontagesystems 2 (sleckbare 
Alu-Rohre/Proflle und Traversen) ist ein Kasten 9 angeord- 

65 net, in wclchcm die zur Bcwcgung der Wcrbcflachc 1 crfor- 
derliche Anzahl von motorischen Antrieben 19 (Fig. 2) ein- 
gebracht ist. Mit Hilfe dieser Antriebe 19 werden die Werbe- 
flachen 1 in der Art von Rollos nach unien in eine Fuhrungs- 
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schiene 16 (mil einer Falle 17 enisprechend Fig. 6) bewegt. 
und doit eingerastel bzw. durch einc Mech<inik und'durch 
Magnetic raft straff gehallen. 

Die Fig. 6 zcigl in einer schcmalischcn Darslellung die 
Ftihrungsschienc 16 mil der Falle 17. Die Werbeflachen 1 
werden moiorisch abgerolll und fallen gcfuhrt durch die 
Schragen 3 in die Fiihrungsschiene 16. Die Werbeflachen 1 
sind im unteren Bereich mil einer Schlaufe 24 versehen, in 
die ein Gewicht 23 eingebrachl ist, um eine strafle Fuhrung 
der Werbeflache 1 zu gewahrlcisten. Durch das fallende Ge- 
wicht 23 wird die Falle 17 iibcr den Drchpunkl 21 nach au- 
Bcn abgelenkL Nach dcin Durchlauf des Gewicht es 23 
schnappt die Falle 17 in die Ausgangslage zuruck und ver- 
sperrt den Weg nach oben, so daB die Werbeflache 1 in c*er 
Fiihrungsschiene 16 straff gehallen wird. Erst nach vi'hem 
Inipuls auf den elektomagnetischen Antricb 22 wird die 
Falle 17 geoffnet und die Werbeflache 1 kann nach oben ge- 
rollt werden. 

Die Werbeflachen 1, zum Beispiel mil der Werbung be- 
druckte Folien, werden enisprechend einem vorgegebenen 
(programmierten) Szenario hoch- und runlerbewegt und 
ausgewechselt. Das Auswechseln der Werbeflachen 1 er- 
folgt uber eine schnell losbare Verbindung, zum Beispiel 
nach dem ReiBverschluB-Prinzip oder in Klettband-Ver- 
schluBlechnik. Fur die enlsprechende szenische Beleuch- 
tung werden die Spezialleuchlen 4, hier an einer Traverse 10 
(Fig. 2) des Schneilmontagesyslems 2 befestigt, uber das 
Ansteuergeral 5 (Fig. 3) geschaltet. Es konnen dabei meh- 
rere Spezialleuchlen 4 an den vier Seiten oder nur an der 
oberen und unteren Seile der Werbeflache 1 angeordnet sein. 

Enisprechend der Darslellung in den Fig. 4,4 und 5 ist in 
dem zweiten Schneilmontagesystem 8 die Ruckprojektions- 
anlage 7 im Faluzeug 6 eingebracht. Die Ruckprojektions- 
anlage 7 kann unabhangig von der Werbeflache 1 zur Wer- 
bung am Heck des Fahrzeugs 6 eingesetzt sein (Fig. 1), sie 
kann aber auch dort integriert sein, wenn erforderliche MaB- 
nahmen zur Bildumlenkung (zum Beispiel uber Spiegel) er- 
fogt sind. Erforderlichenfalls konnen auch zwei Ruckpro- 
jektoren 11 in der Anlage 7 im Fahrzeug 6 installiert sein, 
von denen einer uber eine Seitenseheibe des Fahrzeugs 6 
und uber nicht dargestellte Spiegel auBerhalb des Fahrzeugs 
6 auf eine oder auf mehrere Werbeflachen 1 projiziert. 

Der Video-Daten-Projektor 11 (Fig. 5) ist beispielsweise 
im hinteren Teil des Fahrzeugs 6 auf eine Grundplatte 12 ge- 
stellt, die uber Alu-Profile 13 einen Alu-Rahmen 14 mil ei- 
ner Projektionsscheibe 15, zum Beispiel mit Fresnell-Lin- 
senstruktur, abstutzt. Ober diese Projektionsscheibe 15 kon- 
nen Werbeaussagen prasentiert werden, zum Beispiel im 
4 : 3-Format eines Femsehgerates. Die Projektionsscheibe 
15 kann auch durch eine zum Beispiel Ruckprojektionsfolie 
gebildet sein, die in der Art eines Rollos aufgespannt wird. 
Der Alu-Rahmen 14 und die Alu-Profile 13 dienen neben 
der Stabilisierung der Ruckprojektionsflache auch zur Befe- 
stigung von Abdeckungsmaterial im Projektionsbereich 
(Vermeidung von Fremdlichteintlussen). 

Die mit der Anlage nach der Erfindung fahrbare Multime- 
dia- und Prasentationstechnik gewahrleistet eine GroBfla- 
chenwerbung auf variabel geslaltbaren und in der GroBe in- 
dividuell wahlbaren Werbeflachen 1,15. Durch den Einsatz 
einer frei programmierbaren Steuerung im Ansteuergerat 5 
enisprechend der Darslellung in der Fig. 3 (Tableau des An- 
steuergerates) ist es moglich, individuell mehrere Bildmo- 
tive gleichzeitig oder nacheinander darzustellen und Prasen- 
tationsablaufe zeitlich zu steuem. 

Die Anlage ist in ihrcn beiden unabhangigen Bcstandtci- 
len durch die Verwendung der Schnellmontagesystenie 2, 8, 
vorzugsweise eines Zwei-Punkt-Traversensystems, und 
durch die Moglichkeit des Abkippens der Werbeflache 1 auf 

dem Fahrzeug 6 in kiirzester Zeit durch eine Person auf- und 
abgebaul. Die Anlage kann sowohl in Verbindung mil dem 
Fahrzeug 6 ais auch davon unabhangig in einer Halle oder 
dgl. in Bodcn- und Wandinonlage genutzl sein. 

5 Das Ansteuergeral 5 (Bedienungstableau Fig. 3) best eht 
aus der Zusammenschallung von Antrieben 19, nicht darge- 
stellten Schaltern und Lcuchten 4, die liber Verteiler mitein- 
andcr verschaltel und iiber einen Rcchner, zum Beispiel ei- 
nem Laptop, die Bildquellen, zum Beispiel Videorckorder, 

to Fernsehgerat, gesleuerl zum Einsatz bringen. Mil dem An- 
steuergeral 5 werden die Bildfolgcn auf der Werbeflache 1 
auf dem Fahrzeug 6 mi tie Is der dimmbaren Spezialleuchlen 
4, zum Beispiel Halogenstrahler, NV-Leuchten oder dgl., in- 
dividuell beleuchtet. Es konnen auch Lichtgruppen geschal- 

15 tet werden, individuell oder mittels einer IR-Fernbedienung, 
so, wie es die voreingeslellten Lichtszenen erforderlich ma- 
chen. Die Steuerung kann manuell durch eine Person im 
Fahrzeug 6 iibcr das Tableau des Anstcucrgcratcs 5 nach 
Fig. 3 durch Tastendruck oder auch automatisch erfolgen. 

20 Uber die Fernbedienung oder auch uber ein Telefon kon- 
nen weitere Schaltbefehle, zum Beispiel fur Muliimedia- 
Anwendungen, angesteuert werden. 

Die Werbeflache 1 wird vor zu hoher Windbelasiung, 
Sonneneinstrahlung, Regen uber Sensoren 18 (Fig. 2) uber- 

25 wachl. Nach Bedarf konnen die Anlagen auch ein- und aus- 
geschaltet werden. 

Im Ansteuergeral 5 ist enisprechend der Fig. 3 im vorlie- 
genden Ausfuhrungsbeispiel der Anlage nach der Erfindung 
ein Kartenleser 20 eingesetzt, mit dem beliebig viele Pro- 

30 gramme angesteuert werden konnen. Die Programme wer- 
den mil einem Rechnerprogramm geschrieben und auf Ma- 
gneikarten abgespeichert. Je nach Bedarf wird die entspre- 
chende Karte in den Kartenleser 20 gesteckt und das jewei- 
lige Programm automatisch gestartet. Es konnen zusatzlich 

35 oder auch wahlweise zum Kartenleser 20 freiprogrammier- 
bare Steuerungen eingesetzt sein. 

Uber einen Tastensensor kann der zeitliche Ablauf der 
Lichtszenen und Ablaufe verandert werden. 

Die Stromversorgung der im Fahrzeug integrierten Multi- 
40 media-Prasentationstechnik, wie zum Beispiel die Video- 

Daten-Projektion, die in einer Ruckprojektion genutzl wird, 
erfolgt am Aufstellungsort uber einen normalen 220 V-An- 
schluB. 

Die Erfindung ist nicht auf das hier beschriebene Ausfuh- 
45 rungsbeispiel beschrankt. Vielmehr ist es moglich, durch 

Kombination und Modi fikation der beschriebenen Merk- 
male weitere Ausfuhrungsvarianten zu realisieren, ohne den 
Rahmen der Erfindung zu verlassen. 

50 

55 

60 

65 

Bezugszeichenliste 
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4 Spezialleuchte 
5 Ansteuergeral 
6 Fahrzeug 
7 Riickprojektionsanlage 
8 Schneilmontagesystem 
9 Kasten 
10 Traverse 
11 Video-Daten-Projektor 
12 Grundplatte 
13 Alu-Profil 
14 Alu-Rahmen 
15 Projekuonsscheibe 
16 Fiihrungsschiene 
17 Falle 

loemwAi i 



DE 199 38 330 A 1 
5 

18 Sensor 
19 Antrieb 
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TTicrzu 6 Seile(n) Zcichnungen 

23 Gewicht 
24 Schlaufe 

Patent anspriiche 
!0 

1. Anlagc zur muliimedialcn Presentation von Werhe- 
vorlagen mil in Vcrbindung mil cincr Rahnicnkon- 
struktion beweglichen Werbeflachen, und mil einem 

r: 
A ucxiachlraversentrager, dadurch gckennzcichnct, 
daB die mindestens eine Werbeflache (1) mil einem 15 
Schnellmontagesystem (2) wie eine stabile Rahmen- 
konstruktion wie ein Zwei-Punkt-Traversensystem 
mobii auf cincm Fahrzcug (6) und die zur multimedia- 
len Werbung verwendete Technik wie Riickprojekti- 
onsanlage (7) mil Schnellmontagesystem (8), Video- 20 
quellen, Fernsehgeral, Computer im Fahrzeug (6) in- 
stalliert und liber ein Ansteuergerat (5) miteinander so 
verbunden sind, daB auch eine unabhangige Nutzung 
der Werbeflachen (1) und einer Riickprqjektions-Bild- 
scheibe (15) gegeben isl. 25 
2. Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Ansteuergerat (5) wahlweise einen Kartenleser 
(20), mit dem uber unterschiedlich programniierte Ma- 
gnetkarten automatisch oder iiber Fernsteuerung die 
Werbeflache (1) gestaltet wird, und/oder eine frei pro- 30 
grammierbare Steuerung enthalt. 
3. Anlage nach den Anspruchen 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Werbeflache (1) auf dem Fahr- 
zeug (6) mit mindestens einer Spezialleuchte (4) ange- 
strahlt ist, die mit dem Ansteuergerat (5) zur Gestal- 35 
tung von Lichtszenen verbunden ist. 
4. Anlage nach den Anspruchen 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB mit dem Ansteuergerat (5) minde- 
stens ein Windsensor und/oder ein Regen- und Licht- 
sensor (18) verbunden ist. 40 
5. Anlage nach den Anspruchen 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Ruckprojektionsanlage (7) im 
Fahrzeug (6) mit einem Schnellmontagesystem (8) so 
instailiert ist, daB auf der Riickseite des Fahrzeugs (6) 
eine Presentation von Werbung erfolgen kann. 45 
6. Anlage nach den Anspruchen 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Werbeflache (1) auf dem Fahr- 
zeug (6) eine variable Anzahl von Bildsegmenten auf- 
weist. 
7. Anlage nach den Anspruchen 5 und 6, dadurch ge- 50 
kennzeichnel, daB die Ruckprojektionsanlage (7) mit 
Mitteln zur Strahlumlenkung verbunden ist und auf 
mindestens ein Bildsegment der Werbeflache (1) proji- 
ziert. 
8. Anlage nach den Anspruchen 1 bis 7? dadurch ge- 55 
kennzeichnet, daB die Anlage auBerhalb des Fahrzeugs 
(6) aufgestellt und benutzl wird, wobei die Werbeflache 
(1) mit dem Schnellmontagesystem (2) vom Fahrzeug 
(6) zur leichten Montage abkippbar ist. 
9. Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 60 
daB die Werbeflachen (1) im abgerollten Zustand zur 
Vermeidung von Bewegungen durch Wind oder dgl. in 
mindestens eine Fuhrungsschiene (16) mit jeweils ei- 
ner mechanischen und elektromagnetischen Verriege- 
lung (17) cingebracht sind. 65 
10. Anlage nach den Anspruchen 1 bis 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Werbeflachen (1) mil einer 
schnell losbaren Verbindung wie ReiBverschluB, Klett- 
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54 System for multimedia presentation of advertising 
copy 

57 The invention relates to a system for multimedia 
presentation of advertising copy, comprising 
advertising surfaces movable in association with a 
frame construction, and comprising an automobile roof 
crossbeam. 

The object of the invention, to develop a system of the 
generic type by means of which a presentation surface 
(advertising surface) can be set up quickly and in 
uncomplicated manner in halls or the like on the floor 
or on a wall or mounted on a vehicle and can be 
designed flexibly with the use of modern technologies, 
such as videos sources, television technology, back- 
projection technology or computer technology, is 
achieved if the at least one advertising surface 1 with 
a fast mounting system 2, such as a stable frame 
construction, such as a two-point crossbeam system, is 
installed in a mobile manner on a vehicle 6 and the 
technology used for multimedia advertising, such as 
back-projection system 7 with fast mounting system 8, 
video sources, television set and computer, is 
installed in the vehicle 6 and are connected to one 
another by an actuating device 5 so that independent 
use of the advertising surfaces 1 and a back-projection 
image screen 15 is also possible. 
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Description 

The invention relates to a system for 

multimedia presentation of advertising copy according 

to the precharacterizing clause of Claim 1. 

In advertising, there is a growing demand for 

the use of modern technology, such as video technology, 

back-projection technology, telecommunication 

technology and television technology, in combination 

with modern electronics and computer technology for the 

presentation of advertising copy at trade fairs, and 

major open air events in the area of culture and sport, 

for the presentation of corporate concepts, product 

innovations and the like. 

The presentation should be as flexible as 

possible and should be capable of being used in a 

mobile manner and should be effective. 

A large number of proposals for the design of 

advertising surfaces have been disclosed. 

DE 296 07 890 Ul discloses an advertising 

medium for motor vehicles, in which an advertising 

surface having a fastening device is provided on a 

windscreen wiper arm. 

DE 93 °2 096 has disclosed a movable 

advertising surface which is mounted on an automobile 

roof crossbeam. 

DE 195 01 638 Al describes a motor vehicle 

having a box-like superstructure as an advertising 

medium. 

DE 296 09 245 Ul describes an advertising 

arrangement having an advertising surface which 

includes an advertising statement, which arrangement 

has a light source. 
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DE 93 01 206 Ul discloses a control box for 

large screens, in particular for back-projection boxes, 

in which a computer and a timer are provided. 

The disadvantage of all known solutions is that 

the possibilities of modern technologies for movable 

presentation in order to design individual advertising 

as effectively and flexibly as possible are used only 

to a limited extent. 

It is the object of the invention to develop a 

system of the generic type, by means of which a 

presentation surface (advertising surface) can be set 

up quickly and in an uncomplicated manner in halls or 

the like on the floor or on a wall or can be mounted on 

a vehicle and can be designed flexibly with the use of 

modern technologies, such as video sources, television 

technology, back-projection technology and computer 

technology. 

According to the invention, this object is 

achieved by the features of Claim 1. According to this, 

the system is characterized in that the at least one 

advertising surface with a fast mounting system, such 

as, for example, a stable frame construction in the 

manner of a two-point crossbeam system, is installed in 

a mobile manner on a vehicle and the technology used 

for multimedia advertising, such as back-projection 

system, video sources, television set and computer, is 

installed in the vehicle and are connected functionally 

to one another via an actuating device. 

The system according to the invention 

substantially comprises a fast mounting system for 

setting up advertising surfaces on the vehicle and 

comprises a back-projection system in a further fast 

mounting   system   in   the   vehicle   for   projection   on a 
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projection screen -on the back of a vehicle. The two 

systems may perform different advertising functions 

independent of one another. The two systems can also be 

set up and used outside the vehicle, in halls or the 

5      like,  mounted on the floor or on the wall. 

The system provides advertising surfaces which 

can be designed individually in size and in information 

content, has a size of several m2, ensures a major 

advertising effect, requires a small standing area and 

10 permits high flexibility in use. The advertising 

surfaces can be used for a short time at public events, 

in particular in campaigns which are not subject to 

approval and where there is dense traffic. 

A multimedia presentation of advertising with 

15 an image diagonal of up to 67 inches, by means of which 

the presentation of corporate concepts, product 

innovations and demo versions or drawings from video 

sources, TV and PC is possible effectively, can be 

implemented on the back of the vehicle via the back- 

20 projection system installed in the vehicle. By suitable 

measures, the image size can be increased if the screen 

is appropriately dimensioned and is set up an 

appropriate distance away from the projector. 

Furthermore, the projection of an advertising 

25 copy can also be effected on one of the image segments 

of the advertising surface on the vehicle (or in a hall 

or the like) by effecting, by means of mirrors outside 

the vehicle, beam deflection from the back-projection 

system in the automobile, for example via a vehicle 

side window, onto an image segment formed as a back- 

projection transparency on the advertising surface. 

Decisive    advantages    of    the    system    are the 

uncomplicated  and   fast   mounting   by  a   person  using the 

30 
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fast mounting systems, the mobility of the system due 

to the integration of the required technology in a 

vehicle, for example a car, and the possibilities of 

manual and/or automatic control of light scenes and 

5      time sequences. 

Advantageous      further      developments      of the 

invention are evident from the subclaims. 

The  invention is explained in more detail below 

with   reference   to   a   working   example   of    the system, 

10      shown in a drawing. 

Fig.   1    shows   the   side  view  of   a  vehicle   with mounted 

advertising surface, 

Fig.  2    shows   the   front   view  of   the   vehicle according 

to Fig. 1, 

15      Fig.   3    shows   a   view   of   the   actuating   device   for the 

advertising surface, 

Fig.  4    shows    the    plan    view    of    the back-projection 

system in the vehicle, 

Fig.   5    shows    the    side    view    of    the back-projection 

2 0 system according to Fig.  4 and 

Fig. 6 shows a schematic diagram of the guide rail and 

catch for guiding and retaining the advertising 

surface   (transparency). 

According to the diagram in Fig. 1 and 2, the 

2 5 system according to the invention substantially 

comprises an advertising surface 1, for example of a 

transparency printed on both sides and/or of a 

projection screen or back-projection transparency, on 

the vehicle 6, which advertising surface is introduced 

30 into a fast mounting system 2 and can be rapidly 

changed by means of drives 19 (Fig. 2) after a 

predetermined sequence, special lamps 4 (Fig. 2), the 

presentation   technology  which   is   not   shown  and  has an 
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actuating device 5 -corresponding to Fig. 3, and a back- 

projection system 7 having a fast mounting system 8 in 

the vehicle 6   (Fig.   1) . 

The advertising surface 1 on the vehicle 6 is 

introduced into the fast mounting system 2 in such a 

way that it is tiltable from the vehicle roof and can 

be set up and dismantled by one person and can also be 

set up and used outside the vehicle 6 in a hall or the 

like,  mounted on the wall or on the floor. 

Arranged in the upper part of the fast mounting 

system 2 (pluggable aluminium tubes/profiles and 

crossbeams) is a box 9 in which the number of motor 

drives 19 (Fig. 2) required for moving the advertising 

surface is housed. With the aid of these drives 19, the 

advertising surfaces 1 are moved in the manner of 

roller blinds downwards into a guide rail 16 (with a 

catch 17 according to Fig. 6) and are snapped in there 

or are held taut by a mechanism and by a magnetic 

force. 

Fig. 6 shows, in a schematic diagram, the guide 

rail 16 with the catch 17. The advertising surfaces 1 

are unrolled by means of the motor and, guided by the 

inclined surfaces 3, fall into the guide rail 16. The 

advertising surfaces 1 are provided in the lower region 

with a loop 24 into which a weight 2 3 is introduced in 

order to ensure taut guidance of the advertising 

surface 1. As a result of the falling weight 23, the 

catch 17 is deflected outwards via the pivot point 21. 

After the weight 23 has passed through, the catch 17 

snaps back into the starting position and blocks the 

path from above so that the advertising surface 1 is 

held taut in the guide rail 16. Only after a pulse to 

the electromagnetic drive 22  is  the catch 17 opened and 
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the advertising surface 1 can be rolled upwards. 

The advertising surfaces 1, for example 

transparencies printed with the advertisement, are 

moved up and down and changed according to a 

5 predetermined (programmed) scenario. The changing of 

the advertising surfaces 1 is effected by means of a 

rapidly detachable connection, for example based on the 

zip principle or the interlocking tape closure 

technique.   For corresponding  illumination of  the scene, 

10 special lamps 4, in this case fastened to a crossbeam 

10 (Fig. 2) of the fast mounting system 2, are switched 

by means of the actuating device 5 (Fig. 3) . A 

plurality of special lamps 4 can be arranged on the 

four  sides  or  only on  the  upper  and  lower  side  of the 

15      advertising surface 1. 

According to the diagram in Fig. 4 and 5, the 

back-projection system 7 in the vehicle 6 is introduced 

into the second fast mounting system 8. The back- 

projection   system   7   can   be   used   independently   of the 

2 0 advertising surface 1 for advertising at the rear of 

the vehicle 6 (Fig. 1) , but it may also be integrated 

there if necessary measures for image deflection (for 

example via mirrors) have been taken. If necessary, two 

back-projectors   11  may also have been  installed  in the 

25 system 7 in the vehicle 6, one of which projects via a 

side window of the vehicle 6 and via mirrors (not 

shown) outside the vehicle 6 onto one advertising 

surface 1 or onto a plurality of advertising surfaces 

1. 

30 The video data projector  11   (Fig.   5)   is placed, 

for example, in the rear part of the vehicle 6, on a 

baseplate 12, which supports an aluminium frame 14 with 

a  projection   screen   15,   for   example   having   a Fresnell 
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lens structure, -via aluminium profiles 13. This 

projection screen 15 can be used for presenting 

advertising information, for example in the 4:3 format 

of a television set. The projection screen 15 can also 

be formed by, for example, a back-projection 

transparency which is stretched in the manner of a 

roller blind. The aluminium frame 14 and the- aluminium 

profiles 13 serve not only for stabilizing the back- 

projection surface but also for fastening covering 

material in the projection region (avoidance of stray 

light effects). 

The multimedia and presentation technology 

which can be operated using the system according to the 

invention ensures large-area advertising on advertising 

15 surfaces 1, 15 which may be of variable design and can 

be chosen individually with respect to size. By using a 

freely programmable control in the actuating device 5 

according to the diagram in Fig. 3 (panel of the 

actuating device) , it is possible to display a 

20 plurality of image motifs individually simultaneously 

or in succession and to control presentation sequences 

as a function of time. 

The system, in its two independent components, 

is set up and dismantled in a very short time by one 

25 person by the use of the fast mounting systems 2, 8, 

preferably of a two-point crossbeam system, and by the 

possibility of tilting the advertising surface 1 on the 

vehicle 6. The system can be used both in combination 

with the vehicle 6 and independently thereof in a hall 

or the like,  mounted on the floor and on the wall. 

The actuating device 5 (control panel Fig. 3) 

consists of the interconnection of drives 19, switches 

which are not  shown and lamps  4,   which are connected to 

30 
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one another by means of distributors and bring the 

image sources, for example video.recorder or television 

set, into use in a controlled manner via a computer, 

for example a laptop. By means of the actuating device 

5, the image sequences on the advertising surface 1 on 

the vehicle 6 are individually illuminated by means of 

the dimmable special lamps 4, for example halogen 

lamps, low-voltage lamps or the like. Groups of lights 

may also be connected, individually or by means of IR 

remote control, as necessitated by the preset light 

scenes. The control can be effected manually by one 

person in the vehicle 6 on the panel of the actuating 

device 5 according to Fig. 3 by the press of a button 

or automatically. 

Further switching commands, for example for 

multimedia applications, can be actuated via the remote 

control or by telephone. 

The advertising surface 1 is monitored with 

regard to excessively high wind load, sunlight, and 

rain by means of sensors 18 (Fig. 2). If required, the 

systems can also be switched on and off. 

According to Fig. 3, in the present working 

example of the system according to the invention, a 

card reader 2 0 by means of which any number of programs 

can be actuated is used in the actuating device 5. The 

programs are written using a computer program and 

stored on magnetic cards. Depending on requirements, a 

corresponding card is inserted into the card reader 2 0 

and the respective program automatically started. 

Freely programmable controls may be used additionally 

or alternatively to the card reader 20. 

The time lapse of the light scenes and 

sequences can be changed by means of a sensor. 
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The power supply of the multimedia presentation 

technology integrated in the vehicle, such as, for 

example, the video data projection, which is used in 

back projection, is provided at the installation site 

via a normal 22 0 V connection. 

The invention is not limited to the working 

example described here. Rather, it is possible to 

realize further embodiments by combination and 

modification of the features described, without 

departing from the scope of the invention. 

List of reference numerals 

1 Advertising surface 

2 Fast mounting system 

3 

4 Special lamp 

5 Actuating device 

6 Vehicle 

7 Back-projection system 

8 Fast mounting system 

9 Box 

10 Crossbeam 

11 Video data projector 

12 Baseplate 

13 Aluminium profile 

14 Aluminium frame 

15 Projection screen 

16 Guide rail 

17 Catch 

18 Sensor 

19 Drive 

20 Card reader 
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21 Pivot point 

22 Electromagnetic drive 

2 3 Weight 

24 Loop 
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Patent Claims 

1. System for multimedia presentation of 

advertising copy comprising advertising surfaces 

moveable in association with a frame construction, and 

comprising an automobile roof crossbeam, characterized 

in that the at least one advertising surface (1) with a 

fast mounting system (2), such as a stable frame 

construction, such as a two-point crossbeam system, is 

installed in a mobile manner on a vehicle (6) and the 

technology used for multimedia advertising, such as 

back-projection system (7) with fast mounting system 

(8) , video sources, television set and computer, is 

installed in the vehicle (6) and are connected to one 

another by an actuating device (5) so that independent 

use of the advertising surfaces (1) and a back- 

projection image screen   (15)   is also possible. 

2. System according to Claim 1, characterized in 

that the actuating device (5) optionally contains a 

card reader (20) by means of which the advertising 

surface (1) is designed automatically via differently 

programmed magnetic cards or via remote control, and/or 

a freely programmable control. 

3. System according to either of Claims 1 and 2, 

characterized in that at least one special lamp (4) 

which is connected to the actuating device (5) for 

designing light scenes focuses rays onto the 

advertising surface   (1)   on the vehicle   (6). 

4. System according to any of Claims 1 to 3, 

characterized in that at least one wind sensor and/or 

one rain and light sensor (18) is connected to the 

actuating device   (5). 

5. System  according   to  either  of  Claims   1   and 2, 
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characterized in that the back-projection system (7) in 

the vehicle (6) is installed using a fast mounting 

system (8) so that a presentation of advertising can be 

effected at the back of the vehicle   (6). 

6. System   according    to    any   of    Claims    1    to 3, 

characterized   in   that   the   advertising   surface    (1) on 

the    vehicle     (6)     has     a    variable    number    of image 

segments. 

7. System according to either of Claims 5 and 6, 

characterized in that the back-projection system (7) is 

connected to means for beam deflection and projects 

onto at least one image segment of the advertising 

surface   (1). 

8. System   according    to    any   of    Claims    1    to 7, 

15      characterized   in   that   the   system   is   set   up   and used 

outside the vehicle (6) , the advertising surface (1) 

being tiltable by means of the fast mounting system (2) 

from the vehicle   (6)   for easy mounting. 

9. System   according   to   Claim   1,    characterized in 

20      that  the advertising surfaces   (1)   in the unrolled state 

are introduced into at least one guide rail (16) having 

in each case a mechanical or electromagnetic lock (17) 

for avoidance of movements due to wind or the like. 

10. System   according    to    any   of    Claims    1    to 9, 

25      characterized  in  that   the  advertising  surfaces   (1) are 

provided with a rapidly detachable connection, such as 

a zip or interlocking tape closure,   for fast changing. 

30 6 pages of drawings in addition 
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Fig. 3 

heller = brighter 

dunkler = darker 

EIN - ON 

AUS  = OFF 
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